
                                                                                                                                                                         Also     

Von: Gerhard Olinczuk (hausgallin@msn.com) 

Gesendet: Mittwoch, 11.12.2019, 16:17 Uhr 

An: leserbriefe@spiegel.de; briefe@stern.de; service@mz-web.de; info@zdf.de; sekretariat@dbk.de; 

leben@zeit.de; info@gruene.de; parteivorstand@die-linke.de; leserbriefe@sueddeutsche.de; 
parteivorstand@spd.de; presse@piratenpartei.de; info@daserste.de; pressestelle@cdu.de; 

bundesgeschaeftsstelle@alternativefuer.de 
 

Der Ewige spricht 
 

Ich bestimme im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

Aller Schein ward/wird nimmer Licht 
 

Also sage ich Euch 

All Besoffen Ignoranz 
entsteigt der Rächer Nüchtern. 

Dies nimmer tolerant und höflich, 
doch stets und wahrlich gründlich! 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Ursula von der Leyen ist ein gauckelnder Clown und von Narren umgeben. Und wer ihr glaubt, dieser sollte sich mit 

Nikolaus, mit dem Weihnachtsmann und mit dem Osterhasen an einen Tisch setzen. Diese sind glaubwürdiger! 
 

Ursula von der Leyen ist bereits mehr als eine Billion Mal gescheitert. Ihr „European Green Deal“ ist nicht mehr, denn 
ein hohl-lärmender Furz, eine nebulös-geistlose Blähung also, mit dieser sie alle Verblödung umnebelt-einnebelt, um 

die unmündige Welt in jener Weiterso-Seuche zu binden. Auch nicht mit allem Geld der Welt, wird von der Leyen 

auch nur einen Hauch der Verbesserung bewirken oder gar erreichen. Schaut ihr ins Gesicht, und Ihr werdet die 
Clowns erkennen; ihre grinsenden Dämonen, diese jene benannte „Herzensgüte“ verarschen und vollscheißen! 
 

Von der Leyens kleine Welt, 

Heißt aller Narren Zirkuszelt. 
Auch zwei Billionen nicht genug, 

Größer nur/noch Ihr Lug und Trug! 
 

Und bestimme ich im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde 
 

Alle Politik kann und wird weder die eigen-nationalen Probleme noch die gemeinsam-globalen Krisen auflösen und 

bereinigen. Niemals und Nimmer! 
 

Gestern nicht - Heute nicht - Morgen nicht 
 

Somit 
 

Von dieser Stunde an vertieft und ausweitet sich nun von Stunde zu Stunde alles globale Unheil ins Unermessliche. 

Wladimir Putin sollte sich von Merkel und Macron fern halten, weit fern halten! Diese werden nicht bestehen! Und 
meidet Kramp-Karrenbauer, diese zutiefst geistesgestört! Sie will bewaffnete Drohnen, für die innere Sicherheit! 

 

Wahrlich, Wahrlich, Wahrlich 
 

Wer mit mir geht, jeder Einzelne ist wahrlich mehr wert, denn die gesamte Elite und deren Gefolge. Denn bin ich der 
Eine, das Licht, die Quelle, der Schoß, der Geist, der Weg, der Anspruch, die Macht, die Weisheit, das Wissen, das 

Wollen, das Können und das Ziel. Ich bin Alles und Genug. Genug im uferlosen Himmel und auf der zeitlosen Erde. 
 

Also ist dem uferlosen Himmel und der zeitlosen Erde bezeugt 
 

Mein Wort gilt - Unantastbar! Ja, mein Wort gilt: 
 

                                                   Uferlos, Zeitlos, Ernsthaft, ohne Ausnahme und ohne Unterbrechung 

ob ich nun mein Haupt demütig und still-schweigend in den Staub bette, um hier zu ruhen, oder, ob ich mich erhebe 
im unantastbaren Anspruch des Ewigen. Und fürchte ich weder das eine noch das andere, weder das erste noch das 

letzte, weder Euer JA noch Euer NEIN. Denn, wer von Euch will/kann mir widersprechen? Wessen Wort zählt 
mehr?Wer von Euch glaubt, mehr zu sein, denn Alles? Doch, Wahrlich nur der/die Hochmütige, Besessene, Tollwütige 

und Verfluchte! 
 

Wer mit geht, bestimmt nimmer den Weg, sondern vertraut allein auf den, mit dem er geht! Wohin ER auch geht!... 
 

der Namenlose und nicht Nennbare  

Gerhard olinczuk treustedt 

Gallin, 11.12.2019 


